
  

 

Newsletter der OGS Poller Hauptstraße (März 2018) 

 

Liebe OGS-Kinder, liebe Eltern,  

seit dem letzten Newsletter ist nun schon einige Zeit vergangen und wir freuen uns diese Form des 

Austausches nun wieder aufleben zu lassen. 

198 OGS-Kinder sind gut in das neue Schuljahr 2017/18 gestartet. Einiges haben wir bereits gemeinsam 

erlebt. Unseren Markt der Möglichkeiten bei dem die Kinder die Gelegenheit hatten in den einzelnen AGs zu 

schnuppern, unseren 2. Poller Winterzauber den wir dieses Jahr gemeinsam mit der Schule veranstaltet 

haben und vor noch nicht allzu langer Zeit einen schönen Altweiberdonnerstag der geprägt war von einem 

Krachmacher Zug und einer stimmungsvollen Sitzung in der Aula. 

 

Gruppenteams und Personal 

Das zweite Schulhalbjahr startete mit einigen personellen Änderungen. Frau Nürnberg hat bereits im 

Dezember letzten Jahres die OGS Leitungsstelle übernommen. Daher musste ihre Gruppenleiterstelle in der 

3/4a neu besetzt werden. Seit Februar 18 übernimmt dies Frau Oyen (früher 3/4c 4e). Frau Sassin (früher 

1e) unterstützt jetzt in der 3/4c 4e Herrn Fortmann und unsere neue Kollegin Frau Hombach komplettiert 

das Team der 3/4c 4e. 

Nach dem Weggang von Frau Dreier hat nun mehr unsere neue Kollegin Frau Janssen die Gruppenleitung in 

der 1/2c übernommen. Wir freuen uns, dass unser Team somit wieder komplett ist und in den beiden 

Teamtagen zur Vorbereitung des 2. Halbjahres einige neue Angebote und Projekte gemeinsam geplant hat.  

 

Mein„freier“Tag 

Wie vielen von Ihnen bereits bekannt ist, gestaltet sich der Freitag etwas anders, als die übrigen 

Wochentage. Der Tag steht bei uns unter dem Titel „Mein freier Freitag“ und bietet den Kindern die 

Option, im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 15:00 Uhr außerhalb der üblichen Gruppen-/ 

Klassenkonstellation zu agieren und sich den Tag selbstständig einzuteilen. 

Um die Kompetenzen und Stärken unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch stärker in den Fokus zu 

stellen, ist der Tag gespickt mit Angeboten und Projekten aus allen Bildungsbereichen, die eine große 

Auswahl für alle Kinder bieten. So bietet Frau Schreyer beispielsweise ein freies Entspannungsangebot an, 

Herr Pulm öffnet den Musikraum und ermöglicht es, unterschiedliche Musikinstrumente zu erproben und 

Frau Oyen legt das Augenmerk auf Kreativität und öffnet das Künstleratelier. Herr Fortmann studiert mit den 

Kindern ein Hörspiel ein und nimmt dieses „live“ auf. Die Bücherei sowie die dort stehenden PCs können 

ebenfalls von den Kindern genutzt werden. Herr Küßner gibt einen kleinen Einführungskurs im Umgang mit 

dem PC. Im Forscherlabor werden kleinere Experimente durchgeführt und sich mit den Elementen 

auseinandergesetzt. Die frühere Longboard AG ist jetzt in ein offenes Angebot für alle Kinder umgesetzt 

worden, um allen „Longbard-Begeisterten“ die Gelegenheit für einen ganz bewegten Tag zu geben. Falls Ihr 

Kind regelmäßig daran teilnehmen möchte, bitten wir Sie aus Sicherheitsgründen einen Helm am Freitag 



mitzugeben. Der Hof ist weiterhin für alle Kinder geöffnet und Herr Krautwurst bietet alles rund um das 

Thema Ball an, sei es Fußball, Handball oder Basketball.  

 

AG’s zum neuen Halbjahr 

Mit Beginn des zweiten Halbjahres bot sich den Kindern die Gelegenheit, neue AG’s zu wählen. Das Angebot 

setzte sich zusammen aus altbewährten sowie neuen Projekten. So besteht nunmehr beispielsweise die 

Möglichkeit an der Arbeitsgemeinschaft „Kochclub“ oder „Forscherlabor“ mitzuwirken. 

 

Entlasszeiten und Teilnahmepflicht 

Wir möchten alle Eltern an die vorgegebenen Entlasszeiten (15 oder 16 Uhr) erinnern! Die KollegInnen 

bringen die Kinder zu den beiden Zeiten zu unserer „meet and greet“-Zone, wo Sie gerne Ihre Kinder abholen 

können. Nur in begründeten Ausnahme- und Einzelfällen (z.B. Arzttermine, nicht verschiebbare 

Therapietermine, große Familienfeste) und nach vorheriger Rücksprache über das Polli-Heft mit dem 

Gruppenteam oder der OGS-Leitung ist eine Änderung dieser Entlasszeiten möglich. Vielen Dank für Ihr 

Verständnis, denn dieses ermöglicht Ihren Kindern weiterhin in einem verlässlichen Umfeld den OGS-Tag zu 

verbringen. 

 

Herzliche Grüße Ihr OGS- Team der Poller Hauptstraße   

Unseren Newsletter finden Sie wie immer auch online unter:  

http://www.rapunzel-kinderhaus.de/ogs/poller-hauptstrasse-koeln/   
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